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Hinterrahmen fur Grader

Die Erfindung betrifft einen Hinterrahmen fur Grader, der bei StraBenbauar-

beiten zum Herstellen ebener Flachen aller Art eingesetzt wird und die Bau-

teile bzw. Baugruppen hinteres Gegengewicht, Beleuchtung und StoBfanger

umfaBt, nach den Merkmalen im Oberbegriffdes Patentanspruchs 1.

Bei den sich heute im Einsatz befindenden Gradern aus der Produktion der

Anmelderin der Typen „F 106.5" und „F 156" nach den Prospekten mit den

Druckvermerken „ E 575.0/2-0101" bzw. ,,E 578.1/1-0201" ist deren riick-

wartige Beleuchtung seitlich am Hinterrahmen angeschraubt. Das bei Gradern

wegen einer optimalen Achslastverteilung zwischen der Vorderachse und der

hinteren Tandemachse notwendige hintere Gegengewicht, das zum Belasten

der Tandemachse bei nicht vorhandener hinterer Ausriistung zwingend erfor-

derlich ist, wird von unten in den Hinterrahmen hineingehoben und an diesem

mit mehreren Schrauben befestigt. Der StoBfanger wird von einem starken

AbschluBprofil des Hinterrahmens selbst gebildet.

An dieser Bauweise ist einmal zu bemangeln, daB sie aus zu vielen Einzeltei-

len besteht, was die Gestaltung des Hinterrahmens verkompliziert und deshalb

zu hohen Fertigungskosten fuhrt. Zum anderen ist das hintere Gegengewicht

durch dessen ungtinstig liegenden Anbauort nur schwer montierbar. AuBer-

dem ist von Nachteil, daB der Hinterrahmen durch seine eigentliche Funktion

und seine Gestalt zu wenig Moglichkeiten zum Anbau diverser Varianten von
*

hinteren Ausriistungen bietet, was die Flexibility fur den Einsatz von hinteren

Ausrustungen einschrankt. SchlieBlich ist ein derart gestalteter Hinterrahmen

auch von der optischen Erscheinung nicht gerade vorteilhaft.



Deshalb liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Hinterrahmen fur

Grader zu schaffen, der aus wenigen Einzelteilen besteht, bei dem der Anbau-

ort fur das hintere Gegengewicht aus der Sicht einer einfachen Montage bzw.

Demontage gunstig liegt, der die Moglichkeit zum Anbau verschiedener hin-

terer Ausrustungen bietet und der aufierdem auch noch ein ansprechendes Er-

scheinungsbild aufweist.

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch die Merkmale des Patentan-

spruchs 1 gelost, wobei in den Unteranspriichen Merkmale aufgefuhrt sind,

die diese Losung in vorteilhafter Weise weiterentwickeln.

Durch die Vereinigung der Funktionen des StoBfangers und des hinteren Ge-

gengewichtes in einer vertikal ausgerichteten und sich bis zur gesamte Breite

des Graders erstreckenden SchluBplatte kommt es zu einer Reduzierung der

Anzahl der Einzelteile fur den Hinterrahmen. Die StoBiangerfunktion tiber-

nimmt die SchluBplatte durch ihre Anordnung ganz hinten am Hinterrahmen.

Ihre groBe Breite schiitzt die gesamte Heckpartie des Graders vor Beschadi-

gungen und ihr hohes Gewicht sorgt fur die entsprechende Wirksarnkeit der

Schutzfunktion. Die Integration der Beleuchtung im Bereich der auBeren En-

den der SchluBplatte erfordert ebenfells keine weiteren Teile und bietet au-

Berdem einen sicheren Schutz fur die Beleuchtung vor Zerstorung.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der EriSndung nach den Merkmalen des
*

Unteranspruchs 2 ist die SchluBplatte einstiickig ausgebildet, da selbst bei ei-

ner zweistuckigen Ausbildung bei deren Montage bzw. Demontage ohnehin

ein Hebezeug eingesetzt werden muB.

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung nach den

Merkmalen des Unteranspruchs 3, die SchluBplatte beim bestimmungsgema-

Ben Einsatz des Graders mit einer schweren hinteren Ausrustung in einer ge-



ringen Wandstarke zu halten, ist eine optimale Achslastverteilung des Graders
erreichbar.

Umgekehrt wird eine zweckmaBige Ausgestaltung der Erfindung nach den
Merkmalen des Unteranspruchs 4 darin gesehen, die Wandstarke fur den Ein-
satzfall des Graders ohne oder nur mit leichter hinterer Ausriistung, die

Wandstarke der SchluBplatte zu erhohen.

In Weiterbildung der Erfindung ist es nach den Merkmalen des Unteran-
spruchs 5 vorgesehen, zur Erhohung der Stabilitat des Hinterrahmens die
hinteren Enden seines linken und rechten Langstragers mit einem hinteren

Quertrager zu verbinden.

In einer weiteren Ausruhrungsvariante der Erfindung nach den Merkmalen im
Unteranspruch 6 hat es sich bewahrt, die SchluBplatte leicht losbar am hinte-

ren Quertrager zu befestigen, was beispielsweise durch stabile Schraubver-
bindungen verwirklicht werden kann.

Zusammenfassend stellen sich damit die Vorteile der Erfindung so dar, da6
durch die geringe Zahl von Einzelteilen die Fertigungskosten relativ niedrig
liegen. Durch die Lage der SchluBplatte am nach hinten freien Ende des Hin-
terrahmens kann sie auch sehr einfach montiert bzw. demontiert werden. Die
groBflachige Gestalt der SchluBplatte bietet technisch einfach mehr Moglich-
keiten zum Anbau mehrerer hinterer Ausriistungen, wodurch sich hierfur die

Flexibilitat erhoht. SchlieBlich bietet dieser klar und einfach gegliederte Auf-
bau dieses Hinterrahmens auch ein ansprechendes Erscheinungsbild.

Die Erfindung soil nun anhand von zwei Aiisfuhrungsbeispielen naher erlau-

tert werden, wobei die einzelnen Figuren zeigen:

Fig. 1
:

eine perspektivische Ansicht aufdie linke hintere Seite eines

Graders mit Heckaufreifier
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Fig. 2: einen Hinterrahmen des Graders nach Fig. 1

Fig. 3
:

eine Riickansicht aufden Grader nach Fig. 1 mit HeckaufreiBer

und einem vergroBerten Schnitt durch die SchluBplatte

Fig. 4: eine Ruckansicht aufeinen Grader ohne hintere Ausrusrung mit

einer SchluBplatte groBer Wandstarke und einem vergroBerten

Schnitt durch die SchluBplatte.

In Figur 1 ist ein kompletter Grader gezeigt, dessen Fahrzeugteil im wesentli-

chen aus einer am Hinterrahmen 1 befestigten Tandemachse 2, einem Motor-
raum 3 mit Motor, einer Fahrerkabine 4 und einer zum Hinterrahmen 1 geho-
renden SchluBplatte 5 besteht. Diese SchluBplatte 5 ist gleichzeitig hinteres

Gegengewicht 6, StoBfanger 7 sowie Anbringungsort der Beleuchtung 8 fur

den Grader. In diesem Ausfuhrungsbeispiel ist am Hinterrahmen 1 noch ein

sogenannter HeckaufreiBer 9 angebracht, der das am haufigsten vorkommen-
de Teil einer hinteren Ausriistung 10 darstellt, wozu beispielsweise auch eine

hier nicht gezeigte Ruttelplatte zahlt.

Das Vorderteil des Graders wird vom Vorderrahmen 1 1 gebildet, der sich

iiber die Vorderachse 12 und die Vorderrader 13 aufdem Boden abstutzt.

Unter dem Vorderrahmen 1 1 ist das Arbeitsgerat 14 angeordnet, das aus dem
Schar 15, dem Drehwerk 16 und dem Schwenkstuhl 17 besteht. Ein optional

yor den Vorderradern 13 angeordnetes Frontplanierschild 18 wird vom Vor-
derrahmen 1 1 getragen.

Figur 2 zeigt den Hinterrahmen 1 und die SchluBplatte 5 des Graders nach
Figur 1 in Explosivdarstellung. In diesem Fall ist der Hinterrahmen 1 kasten-

fdrmig gestaltet, bestehend aus einem Kopfstiick 19, einem linken Langstra-

ger 20, einem rechten Langstrager 2 1 und einem beide Enden der Langstrager

20;21 verbindenden hinteren Quertrager 22.
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In Figur 3 ist die Riickansicht des Graders nach dem ersten Ausfuhrungsbei-

spiel der Figuren 1 und 2 dargestellt, der fur den Einsatz mit einer hinteren

Ausrtistung 10 hohen Gewichts vorgesehen ist. Deshalb hat hier die SchluB-

platte 5 eine relativ geringe Wandstarke, urn gemeinsam mit einer schweren

hinteren Ausrtistung 10, beispielsweise einem HeckaufreiBer 9, fur eine opti-

male Achslastverteilung des Graders zu sorgen. Gut zu sehen ist hier auch die

in die SchluBplatte 5 integrierte Beleuchtung 8, wobei sich beidseitig im Be-

reich ihrer auBeren Enden je eine kombinierte Brems-/Blink-/SchluBeuchte 23

und innen daneben je ein Riickfehrscheinwerfer 24 befinden. Zum Durchtritt

der AufreiBzylinder fur den HeckaufreiBer 9 ist die SchluBplatte mit Ausneh-

mungen 25 ausgestatteL Zur losbaren Befestigung der SchluBplatte 5 am hin-

teren Quertrager 22 dienen mehrere Schraubverbindungen 26.

Das zweite Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemaBen Graders fur den Ein-

satz ohne hintere Ausrtistung 10 zeigt Figur 4, wo die SchluBplatte 5 eine we-

sentlich groBere Wandstarke als im ersten Ausfuhrungsbeispiel hat.
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Patentanspriiche

1. Hinterrahmen fur Grader, an dessen hinterem Ende die Bauteile bzw. Bau-

gruppen hinteres Gegengewicht (6), Beleuchtung (8) und StoBfanger (7)

angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dafi:

a) der StoBfanger (7) und das hintere Gegengewicht (6) aus einer anna-

hernd vertikal ausgerichteten und sich bis zur gesamten Breite des Gra-

ders erstreckenden SchluBplatte (5) besteht,

b) die SchluBplatte (5) in Fahrtrichtung des Graders gesehen das am wei-

testen hinten angeordnete Teil des Hinterrahmens (1) darstellt,

c) die Beleuchtung (8) an der SchluBplatte (5) im Bereich ihrer auBeren

Enden angebracht ist.

i

p

2. Hinterrahmen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die SchluB-

platte (5) einstuckig ausgebildet ist.

3. Hinterrahmen nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB

dessen SchluBplatte (5) eine geringe Wandstarke beim bestimmungsgema-

Ben Einsatz mit einer hinteren Ausriistung (10) hohen Gewichts aufweist.

4. Hinterrahmen nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB

dessen SchluBplatte (5) eine grofie Wandstarke beim bestimmungsgema-

Ben Einsatz mit einer hinteren Ausriistung (10) geringen Gewichts bzw.

ohne hintere Ausriistung (10) aufweist.



5. Hinterrahmen nach den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB
die hinteren Enden des linken Langstragers (20) und des rechten Langstra
gers (21) mit einem hinteren Quertrager (22) verbunden sind.

6. Hinterrahmen nach den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB
die SchluBplatte (5) am hinteren Quertrager (22) losbar befestigt ist.



Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Hinterrahmen (1) fur Grader, der die Bauteile

bzw. Baugruppen hinteres Gegengewicht (6), Beleuchtung (8) und Stofifanger

(7) umfaBt

Dieser Hinterrahmen (1) soil aus wenigen Einzelteiien bestehen, eine einfache

Montage fur das hintere Gegengewicht (6) ermoglichen sowie geniigend

Moglichkeiten zum Anbau verschiedener hinterer Ausrustungen (10) bieten.

Das wird erreicht, indem der StoBfanger (7) und das hintere Gegengewicht (6)

aus einer vertikal ausgerichteten und sich bis zur gesamten Breite des Graders

erstreckenden SchluBplatte (5) besteht, die das hinterste Teil des Hinterrah-

mens (1) darstellt und an der im Bereich ihrer auBerenEnden die Beleuchtung

(8) angebracht ist.

-Fig. 3 -
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